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Stets r{aren sie rnit Freude
der Jngend herzlich verhunden

zwei verdiente Pädagogen tretenietzt in den Ruhestand
hl.  Buchholz/schierhorn.  Für zwei Lehrer heißt  es in diesen Tagen

llj:hilq "lhTe". ygrn 
-geliebten 

Berui. Willi Foerster aus Buchholz, der gestern
sernen 70. Geburtstdg ieierte, tritt heute in den Ruhestand, Bernhard ülinhet-
mann aus schierhorn wird morgen pensioniert. Beide 

"pauker,, 
sind ein stück

Schulgeschichte des Landkreises Harburg.
Sowohi für Foerster al,s auch für

Winkelmann begann der Berufsweg
so eigenaltig, daß man nicht weiß, oE
man lachen oder weinen soll. Was
heute Wunschbi.ld der Kultusminister
ist, war damals, zu Beginn der 20er
Jahre b,ittere Wirklichkeit: es herr.-
schte Lehrrerüber,schuß. Das bedeutete.
daß nur wenige den Beruf ausüben
konnten, den sie eriernt hatten. Auch
für Foerster und für Winkelmann.

Der in Bre,slau geborene Foerster
meldete sich daher gleich nach be-
standenem Examen im Jahr,e lg2l zum
Kampf Eegen die Polen bei Annaberq
in Oberschlesien. Ans.chl ießend wurdö
Foerster Hauptbuchh,alter bei der
Deutschen Bank. Aber weil er meh,r
verclienen wollte, sattelte Foer,ster auf
etwas heute sehr origineli Anmuten-
cles urn: er wurde Eintänzer. Gegen
feste Bezahlunq hielt er sich in vor-
nehmen Tanzlokalen auf und forderte
bei Bedarf aileinstehende Müttel und
Tödrter auf, mit ihm das Tanzbein zu
schwingen. Zwei Jahre tanzte sich
Foerster so buchstählich durchs Leben.

Dann wurde die Artreit  etwas rau-
her: Bühnenarb,eiter an der Oder und
Straßenarbeiter. Nach einem weiteren
Intermezzo in einei: Toiiettenartikel-
Großhandlung gelang Foerster end-
gült ig der Sprung zu seinem eigent-
l ichen Beruf, Für 50 ( l)  Mark monatl ich
bekam er eine Lehrerstel le im Kreis
Trebnitz im Katz,engebirge, Dennoch
ist Foerster nicht unglücklich über sei-
ne berufl,ichen Umwege: ,,Ich habe
viel nützliche Erfahr.ung sammeln kön-
nen", beurteilt er rückblickend die
Wirren.

Der zweite Weltkr ieq becleutete f i i r
Foerster ein neues Hindernis. Nach-
dem er 1933 wegen ,,Verdacbts arrf
Sabotage geqen die Partei" für kurze
Zeii in F{aft saß, machte er die Fetd-
züge gegen Polen, Frankreich und Ruß-
land mit.  1945 qeri.et e,r in amerika-

nische Gefangens,chaft, hatt'e aber das
Gltick, schon ein Jahr später wieder
frei zu sein.

Er ging nach Wehlen, wo seine Frau
mit vier Kindern auf ihn wartete. Im
gleichen Jahr, 1946, übernahm er die
Schulleiterstelle in Seppensen, die er
bis zu seiner Penslonierung 1966 be-
hielt. Dann folgte e,r seiner Frau, die
seit 1965 an der Waldsch,ule in Buch-
holz unterrichtet, Heute, mit 70 Jahren,
ist nun der letzte Tag an der Schule
für Foerster gekomm'en. Ohne zu zö-
qern erkiärt er auf die Frage, ob ihm
die Arbeit Spaß gemacht hat: ,,Ja, ich
würde immer wieder Lehrer werden."

Mit dem Abschied vom ..Pauker-

Auch er würde, stünde er noch einmal
vor der Wahl, wieder Lehrer werden:
Bernhard Winkelmann, der ntorgen in

Schierhorn pensioniert  wird.

Dasein kehrt für Foerster aber noch
keinesweqs die von vielen ersehnte
Ruhe ein. Der gebürt ige Bieslauer, der
von sich bebauptet, daß kejn Arzt an
ihm reich geworden ist,  ist Vorsitzen-
del des von ihm 1948 gegründeten
Lehrervereins; er ist Vorsitzänder de,s
Beamtenausschu,sses im DGB-Kreis
Harburg und er ist Vorsitzender der
Tischtennis-Abtei lung in Blau Weiß
Buchholz, die in dieser Saison hervor-
laEende ErEebni'sse erzieite. Zu recht
kann Foerster von sich behaupten:
,,lch bin mit der .Jusend und der-Ver-
bundenheit zum Sport jung ge-
bl ieben."

Sehr akt iv nach seiner morsioen
Pensionierung wird auch neriirärd
Winkelmann in Schielhorn bleiben. Er
ist Schriftführer im Gemeindebüro,
beim Sdrierhorner Schützenverein und
beim Landwirtschaftl,ichen Verein in
J'osteburg. Er ist außerdem Kassierer
:'m Lehrerverein (Fr:erster: ,,Einen bes-
seren kann man sidr nidrt denken,,)
und Organist in der Kapelle auf dem
Gut in Holm. ,,Nebenbei" wur.de er
Schü tzenkönig 1 969/70.

Winkelm'ann ist einer der sanz we-
nigen Lehrer im Landkreis l larburq.
die ihr Berufsziel auch ohne Abitui
erreichten. Nachdem der gebürtige
Holtofsloher 1925 seine Prüfuna ab-
gelegt und sich wegen des Löhrer-
überschusses zu jener Zeit -  wie
Foerster nach anderen Arbeitsmöqlich-
keiten umsehen mußte, bekam Win-
kelmann 1929 eine Lehrerstelle in
Mecklenburg. Nach dem Krieg nahm er
seinen Sch,uldienst 1949 in Hoopte
wieder auf.

Zwei Jahle später kanr er nach
Schierhorn, wo er bis heute vier Klas-
sen sein Wissen weitergibt.  Auch ihm
hat der Beruf viel Spaß gemacht. , ,Aus
dem Lehrerverhältnis ist ein Vater-
verhältni,s geworden", sieht er seine
Jangjähliqe Arbeit an der Grundschule
in Schlerhorn. Allerdin-cs räumt er
ein, daß dieses nur an einer kleinen
Schule möqlich ist.

Dennoch spricht sich der Pensionär
entschieden für die Abschaffunq von
Zwergschulen uncl für die Bi ldunq von
Mit te lpunktschulen aus, .Anders 'seien
die Schüler deri Anfolcie,:'ljtr' rren- kä lie-
tufsleben nicht mehr gewachsen, Win-
kelmann ist j,edoch froh, daß er die
notwendigen Veränderungen im Bil-
r i r rnqswesen nicht  mehr mitzumachen
braucht: , , ich wtirde gloße Schwierjg-
heiten rnit  den kommenden Reformerr
haben I  "


